
UNTERNEHMENSKULTUR 
der bofrost*Familienunternehmen

Woran wir glauben:
 „Kunden werben – Kunden halten.“

 „Die Kundenbeziehungen im Herzen tragen, nicht auf den Lippen.“

 „Unseren Kunden dienen.“

 „Auf jeden einzelnen Kunden kommt es an.“

 „Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns.“

 „Alles, was der Kunde von bofrost* wahrnimmt, muss Qualität sein!“

 „Erfolg hat 3 Buchstaben: TUN.“

 „Jede Führungskraft ist zugleich Ausbilder und Spielertrainer.“

 „Vormachen – Mitmachen – Nachmachen.“

 „Finden – Fördern – Führen.“

 „Nichts ist erfolgreicher als Erfolg.“

©
 b

of
ro

st
*D

 D
EI

F1
81

01
A



Inhalt

Vorwort  

Unternehmen  

Vision  

Mission  

Werte 

Grundsätze der Organisation  

Grundsätze der Zusammenarbeit  

Führungs- und Mitarbeiterleitbild



Vorwort  

Unternehmen  

Vision  

Mission  

Werte 

Grundsätze der Organisation  

Grundsätze der Zusammenarbeit  

Führungs- und Mitarbeiterleitbild



Liebe bofrost*anerinnen, 
liebe bofrost*aner,
bereits in der vierten Generation sind wir als Lebensmittelkaufleute und Unternehmer tätig. Dabei steht die Familie 

Boquoi insbesondere für die Werte Unabhängigkeit, Verlässlichkeit und Miteinander ein.

Unter Unabhängigkeit verstehen wir, als Unternehmensgruppe erfolgreich und wirtschaftlich unabhängig von Dritten 

zu bleiben. Kunden zu werben, Kunden zu halten und den Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns zu stellen, 

ist dabei der Kern unseres Erfolgs und der wichtigste Schritt in eine dauerhafte wirtschaftliche Unabhängigkeit. 

Unseren Kunden bieten wir gesunde Lebensmittel in bester Qualität – kein anderer kann es besser machen als wir 

– und festigen damit unsere Wettbewerbsfähigkeit. Zur Sicherung bestehender und neuer Arbeitsplätze investieren 

wir in Wachstum und Zukunft und sichern damit langfristig unsere Unternehmensgewinne.

Verlässlichkeit bedeutet für uns, jeden Tag an den immer wieder neuen Herausforderungen, an unserer besten 

Qualität und unserem besten Service intensiv zu arbeiten.

Service heißt Dienst und Dienst kommt von dienen. Wir lieben es, unseren Kunden zu dienen, und unsere Kunden 

lieben unsere Verlässlichkeit, die wir auch im Umgang miteinander praktizieren.

Wir mögen den Umgang mit Menschen und bekennen uns zu einem Miteinander, begegnen uns gegenseitig mit 

Vertrauen und leben einen offenen und wertschätzenden Umgang. Miteinander setzen wir uns herausfordernde 

Ziele. Wir trainieren miteinander, um weiterhin Erfolg zu haben, denn nichts ist attraktiver als Erfolg. 

Miteinander werden wir unsere Erfolge feiern und die Zukunft von bofrost* als die Besten im Direktvertrieb von 

Eis- und Tiefkühlspezialitäten gestalten.

Unsere Führungskräfte werden auch künftig durch Vormachen und Mitmachen die berufliche Entwicklung  

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und damit motivierende Rahmenbedingungen für die Mitarbeit bei  

bofrost* schaffen.

Die Familie und das Management stehen für soziale Verantwortung ein und schaffen gerne Euch, liebe 

bofrost*anerinnen und bofrost*aner, die Voraussetzungen für eine berufliche Heimat und Zukunft bei bofrost*.

Stiftungsrat
J. Michael Boquoi

Stiftungsvorstand
Josef H. Boquoi
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Stell Dir eine Genuss- 
und Erlebniswelt  vor, 

in der Du durch Deinen Partner mit Leidenschaft bedient und verwöhnt wirst.

Du fühlst Dich verstanden und bestens beraten.

Das ist Dein bofrost*: individuell, vorausschauend, persönlich und direkt.

Unsere Produkt- und Serviceangebote begeistern Dich. 

Sie sind die Basis einer vertrauensvollen Beziehung 

zwischen Dir und Deinem bofrost*.

Wir sind Partner unserer Kunden
Mit unserem vielfältigem Angebot an tiefgekühlten frischen Lebensmitteln und Spezialitäten  

begeistern wir Jung und Alt. 

Unser sympathisches und kompetentes bofrost*Team berät und liefert direkt in die 

Haushalte. Unsere Leidenschaft gilt der Produkt- und der Servicequalität, die das ganzheitliche  

Fundament unserer Mission ausmachen. Die immerwährende Kundenentwicklung 

und -pflege ist der Motor unseres Geschäfts.

Wir schenken unseren Kunden Zeit, indem wir das Einkaufen sowie das Zubereiten der  

Mahlzeiten leicht und bequem gestalten. Wir verwöhnen mit genussvollen Momenten – individuell,  

vorausschauend, persönlich und direkt. Durch die Nähe zu unseren Kunden kennen wir ihre  

Bedürfnisse und tragen dazu bei, diese nachhaltig und innovativ zu erfüllen.

Mission

Vision
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Unabhängig
Wirtschaftliches Denken und vorausschauendes Handeln für die Zukunft zeichnen uns aus. Wir leben  

Unternehmertum und sind Unternehmer im Unternehmen. 

Verlässlich
Wir stehen für Zuverlässigkeit und halten, was wir versprechen. Unser verbindlicher Service beim Kunden  

übertrifft die Erwartungen. 

Miteinander
Wir leben den wertschätzenden Umgang miteinander und motivieren uns gegenseitig, Neues auszuprobieren.

Vertrauensvoll
Wir begegnen uns mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt und unterstützen die Leistungsbereitschaft,  

die individuellen Fähigkeiten und die Eigeninitiative aller bofrost*anerinnen und bofrost*aner. 

Begeisternd
Wir begeistern mit Geschmack, der hohen Qualität unserer Produkte und unserem individuellen Service. 

Leidenschaftlich 
Von den Herzen der Mitarbeiter in die Herzen der Kunden. Wir kennen und wecken Bedürfnisse unserer  

Kunden und gewinnen sie durch unsere Leidenschaft.  

Verantwortlich
Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns und übernehmen die Verantwortung für  

unser Handeln. Als Mitglied der Gesellschaft engagieren wir uns als verlässlicher und fairer Partner für 

eine soziale Gemeinschaft. 
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1. Die bofrost*Unternehmen sind dezentral und in wirtschaftlich und rechtlich selbstständig

 arbeitende Einheiten gegliedert.

2. Die bofrost*Unternehmen sind multinational aufgestellt und berücksichtigen kulturelle 

 Vielfalt und Landesgegebenheiten. 

3. Die bofrost*Unternehmen streben dauerhaft nach Optimierung in Form von Best Practice.  

4. Die bofrost*Unternehmen tauschen sich aktiv aus und nutzen Synergien für nachhaltige Vorteile. 

5. Die bofrost*Unternehmen sind klar strukturiert. Funktionen sind hinsichtlich ihrer 

 Verantwortung und Befugnisse klar beschrieben und folgen flexibel und marktorientiert   

 dem Ansatz des Vertriebssystems.

6. Die bofrost*Unternehmen halten sich an verabschiedete Richtlinien und Strategien für 

 eine einheitliche Unternehmenspolitik.

7. Die bofrost*Unternehmen bilden ein einheitliches Erscheinungsbild der Marke und  

 eine Markenidentität.

Grundsätze der Organisation
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Alle Führungskräfte, Mitarbeiter und Organe bekennen sich zum bofrost*Führungs- und Mitarbeiter-

leitbild sowie zu deren Einhaltung. Sie sind die gemeinsame Grundlage, an der sich das Verhalten im 

Miteinander orientiert. 

In einer unternehmerischen Kultur mit Mut zur Veränderung für die Bewältigung zukünftiger  

Anforderungen können Fehler auftreten. Wir gehen konstruktiv damit um und setzen uns mit Fehlern  

bewusst auseinander. Konstruktive Kritik ist somit Bestandteil unserer Wertschätzungskultur. Nur so 

unterstützen wir das Lernen und die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und unserer Organisation. 

Wir geben unsere Erfahrungen und Kenntnisse aktiv weiter und teilen unser Wissen über alle 

Ebenen und Bereiche hinweg. Wir streben nach bester Qualität in allem, was wir tun, um die hohen 

Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Der rasanten Entwicklung des Marktes begegnen wir mit 

hoher Umsetzungsgeschwindigkeit und Flexibilität.

Führungskräfte, Mitarbeiter und die Arbeitnehmervertretung arbeiten zum Wohle von bofrost* 

partnerschaftlich zusammen. 

Unsere Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und leben die bofrost*Werte vor. 

Sie tragen im Besonderen Verantwortung für die erlebbare Wirkung der Leitbilder durch das Finden 

geeigneter Mitarbeiter, das begleitende Fördern am Arbeitsplatz sowie das motivierende Führen im 

Sinne der Leitbilder. 

Grundsätze der Zusammenarbeit
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Verantwortung 
Ich handle stets verantwortungsbewusst und bin damit ein Vorbild für meine Mitarbeiter. Ich verhalte mich jederzeit 

ehrlich, respektvoll und fair und bin bereit, mich stets weiterzuentwickeln. Ich gestalte die Zukunft von bofrost* 

aktiv mit und erkenne in Veränderungen Entwicklungschancen. Bei meinen Entscheidungen berücksichtige ich die 

Bedürfnisse meiner Mitarbeiter. Ich übertrage meinen Mitarbeitern Verantwortung und übernehme selbst die volle 

Verantwortung für mein Tun.

Offenheit
… gegenüber meinen Mitarbeitern ist für mich selbstverständlich – auch in schwierigen Situationen. Ich kommuni-

ziere offen und ehrlich. Dadurch schaffe ich Orientierung und Glaubwürdigkeit. Ich suche das Gespräch mit meinen 

Mitarbeitern, denn ihre Meinung liegt mir am Herzen. Ich äußere Kritik konstruktiv und bitte meine Mitarbeiter um 

offenes Feedback.

Vertrauen
Meine Mitarbeiter können mir vertrauen. Denn ich meine, was ich sage, und ich tue, was ich verspreche. Vertrauen 

ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit – bereichs-, hierarchie- und länderübergreifend. Ich fördere den  

Teamgeist und das Vertrauen untereinander. Denn Erfolge erreichen wir nur gemeinsam. Für mich sind Fehler eine 

Chance, hinzuzulernen und es das nächste Mal besser zu machen.

Mitarbeiterförderung und -entwicklung 
… sind für mich die wichtigsten Führungsaufgaben. Ich bin für meine Mitarbeiter da – führe regelmäßige Gespräche 

mit ihnen, beziehe sie in Entscheidungsprozesse ein und unterstütze sie bei der Erreichung ihrer Ziele. Ich schaffe 

ein Klima von Motivation, Begeisterung und Anerkennung, in dem das Arbeiten Spaß macht.

Leistung
Ich strebe nach höchster Qualität und permanenter Verbesserung bei allem, was ich tue. Ich handle unternehme-

risch, bin innovativ und ermutige auch meine Mitarbeiter, neue und kreative Wege zu gehen. Ich vereinbare klare, 

realistische und messbare Ziele mit meinen Mitarbeitern, an deren Erreichung ich ihre Leistung messe. Ich feiere 

Erfolge und erkenne die Leistung meiner Mitarbeiter an.

F ührungsleitbild
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Verantwortung 
Ich übernehme gern Verantwortung – für meine Aufgaben und die Marke bofrost*. Ich kenne meine Verantwortung  

als Mitarbeiter und bin bereit, sie zu übernehmen. Nur so kann ich das Beste für bofrost* geben. Mir liegt die Marke 

bofrost* am Herzen. Deshalb setze ich mich in meinem Job aktiv für ein positives Image von bofrost* ein.

Mut  zur Offenheit
Ich sage offen und ehrlich meine Meinung, um mit anderen die besten Ideen und Lösungen für bofrost* zu finden. 

Ich weiß, dass ich Situationen nur ändern kann, wenn ich den Mut habe, meinen Führungskräften und Kollegen  

offen und ehrlich meine Meinung zu sagen. Ich bin aber auch bereit, Kritik anzunehmen und aus Fehlern zu lernen.

Dem Kunden dienen
Ich kenne die Bedürfnisse meiner Kunden und stelle sie stets in den Mittelpunkt meiner Arbeit, denn ich will die 

zufriedensten Kunden haben. Dies gilt für meine externen und internen Kunden.

Weiterentwicklung
Ich kümmere mich engagiert um meine persönliche Weiterentwicklung, denn sie ist die Grundlage für meinen

und unseren Erfolg. Nicht nur mein Vorgesetzter trägt Verantwortung für meine Weiterentwicklung, sondern auch 

ich selbst. Deshalb muss ich mich auch darum kümmern. Dabei geht es um meinen persönlichen Erfolg und den 

Gesamterfolg von bofrost*. Denn je besser ich bin, desto besser ist bofrost*.

Leistung
Ich will mit meiner Leistung zum Erfolg von bofrost* beitragen. Ich trage mit meiner Arbeit und auch mit neuen 

Ideen aktiv zur Erreichung der Unternehmensziele bei. Für mich gibt es keine Probleme, sondern nur Lösungen. Ich 

liebe den Erfolg und genieße die Anerkennung, die ich von meinen Führungskräften und Kollegen dafür bekomme.

Mitarbeiterleitbild
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